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rusalem, sondern die Heiligkeit Gottes und die Anbetung vor seinem Stuhl 
stehen s. E. im Zentrum der Aussage (Apk. 22, 1-3), St. beschränkt sich auf 
den Aussagewert der auffallenden 12 Edelsteine der herausragenden Grup
pierung in vier Reihen untereinander zu je drei Steinen. Die Zwölfzahl 
verweist auf zwei Bibelstellen, einmal Ex. 28, wo das hohepriesterliche 
Gewand geschildert wird, mit dem sog. Choschen, sowie auf die Schilderung 
des himmlischen Jerusalem in der Apk. 21. St. erörtert nicht nur den theolo
gischen Sinn des Waisen (lapis angularis, Lichtsymbolik), sondern auch den 
eigentümlichen Namen, dessen spezifisches Aussehen und dessen Platz in 
der Krone, allerdings etwas hypothetisch, da der Waise im Laufe der Zeit 
abhanden gekommen ist. St. führt zum Kreuz über der Stirnplatte aus, ohne 
daß er seiner Antwort Beweiskraft zumißt, daß die ikonologische Deutung 
sich nicht gegen die Einbeziehung des Kreuzes in das ursprüngliche Pro
gramm sperrt (S. 68). Dieses läßt sich nicht ohne den priesterlichen Charak
ter des Königtums, der in ottonischer Zeit entscheidend herausgestrichen 
wurde, erklären. Im Ergebnis stellt St. fest, daß Aussagen der Heiligen 
Schrift direkt oder indirekt im Bild- und Edelsteinschmuck ausgedrückt 
werden, daß sie sich zu einem geschlossenen Programm fügen, daß dieses 
schließlich einer christologischen Formel des frühen Mittelalters dogmenge
schichtlich vollauf entspricht. Diese Darlegungen des theologischen Pro
gramms mit vertieften Einsichten in die immanente Symbolik der Krone 
enthält die Neuaussage, bei gelegentlichem Vorbehalt im Detail, z. B. ge
genüber der Synchronisierung von mutmaßlicher Entstehung und literari
schen Belegen. Insgesamt wirkt die theologische Deutung in sich aber 
schlüssig und plausibel. Mit dem zweiten Hauptteil nimmt St. das Thema 
des Untertitels seiner Monographie auf. Im einzelnen behandelt er die otto-
nische Renovatio-Politik, die gebrochene, gleichwohl nicht wegzudenkende 
byzantinische und karolingische Tradition in der Spannung zur römischen 
Papstidee, Spiegelungen ottonischer Mentalität in der Reichskrone als Ver
mächtnis Bruns an seine Familie (These: Brun von Köln als Auftraggeber 
der Krone!). Über die eigentliche Thematik weist die nachgeschobene bezie
hungsreiche Betrachtung zur Reichskrone in der deutschen Geistesge
schichte hinaus. Ausführliche Register und ein vorzüglicher Tafelteil: 
Schwarzweiß-Fotos auf Kunstdruckpapier, geben der mit ungleicher metho
discher Stringenz komponierten Monographie, deren theologische Deutung 
der Reichskrone trotzdem in vieler Hinsicht das letzte Wort zu bieten ver
mag, ein respektables Äußeres. Carl August Lückerath 

Ettore Falconi, Per una nuova edizione critica della „Pax Constan-
tiae", Archivio Storico Lombardo, ser. X, 5 (1979/80) S. 347-387, (Edition 
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S. 366—387). — Noch im Jubiläumsjahr erscheint diese neue kritische Aus
gabe des Textes (bzw. der Texte) des Konstanzer Friedensvertrags zwi
schen Barbarossa und den oberitalienischen Kommunen (1183), von dem 
trotz seiner unzweifelhaften Bedeutung kein(e) Original(e) erhalten sind und 
dessen Überlieferungsgeschichte zwischen notariell beglaubigten Abschrif
ten, Eintragungen in städtische Kopialbücher und in den ,Liber Censuum* 
bis hin zur Übernahme in die , Libri Feudorum' offenbar höchst merkwürdig 
verlaufen ist. — Falconi gibt eine Übersicht über den Aufbau des Textes, 
beschreibt den Anteil der aus den Vorverhandlungen übernommenen Passa
gen, geht den formalen Aspekten der Überlieferung (mit ihren offensichtli
chen Lücken) nach und versucht, soweit dies möglich ist, durch Diktatver
gleich die Überlieferungszusammenhänge zwischen den einzelnen Hand
schriften zu rekonstruieren. Der genauen chronologischen Übersicht über 
die erhaltenen Texte und die entsprechenden Editionen folgt dann die kriti
sche Ausgabe mit sämtlichen Lesarten, deren Akribie die Benutzung nur für 
den ,Hausgebrauch* natürlich nicht unbedingt erleichtert. Gewichtige, in
terpretationsbedürftige Varianten hat auch diese bisher gründlichste und 
vollständigste Zusammenstellung und Edition nicht an den Tag gefördert. 

E. V. 

Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). 
Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 26-28 ott. 
1981 (Centro di studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari. Atti 
5), Bari (Dedalo) 1983, 261 S. - Von 1973 bis 1983 hat das Forschungszen
trum an der Universität Bari sechs internationale Tagungen veranstaltet, 
die nacheinander von Robert Guiscard bis Manfred die etwa 200 Jahre nor-
mannisch-staufischer Geschichte in Süditalien zum Gegenstand hatten. 
Pünktlich nach jeweils zwei Jahren sind die „Atti delle giornate normanno-
sveve" veröffentlicht worden, deren zweiter Band über den Großgrafen Ro
ger und die Anfänge des normannischen Staates in QFIAB 58, 641 ff. ange
zeigt ist. Mit dem dritten Band hat das „Centro" den Verlag gewechselt. 
Hier ist der fünfte anzuzeigen, der den Übergang von der normannischen 
zur staufischen Zeit zum Gegenstand hat. Die Schlußworte von Gina Fasoli 
(S. 251-259) deuten an, was man von einer solchen Tagung erwarten und 
nicht erwarten kann, und geben mit freundlicher Bestimmtheit eine Voraus
rezension des Bandes, der man gerne zustimmt. Es genügt deshalb hier eine 
Übersicht über den Inhalt. Am Anfang stehen und gewichtig sind: S. Ta
bacco, Impero e Regno meridionale (S. 13-48), P. Zerbi, Papato e Regno 
meridionale dal 1189 al 1198 (S. 49-73) und M. Maccarrone, Papato e 
Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III (S. 75-108). 


